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Die Lyrik-Kolumne    

Poesie wie Brot
„Poesie wie Brot? Dieses Brot müsste zwischen den Zähnen knirschen und 

den Hunger wiedererwecken, ehe es ihn stillt. Und diese Poesie wird scharf von Erkenntnis und bitter von 

Sehnsucht sein müssen, um an den Schlaf der Menschen rühren zu können.“

Diese Zeilen aus Ingeborg Bachmanns erster Frankfurter Poetik-Vorlesung (1959/60) bilden das Motto dieser Rubrik, 

in der Wernfried Hübschmann Gedichte vorstellt und kommentiert.

FRIEDRICH HÖLDERLIN

Menschenbeifall

Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll,
    Seit ich liebe? Warum achtetet ihr mich mehr,
        Da ich stolzer und wilder,
            Wortereicher und leerer war?

Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt,
    Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen;
        An das Göttliche glauben
           Die allein, die es selber sind.

Zitiert nach: Friedrich Hölderlin: Werke und Briefe, Band I (Gedichte 
bis 1800/Hyperion), hrsg. von Friedrich Beißner und Jochen Schmidt, 
Insel Verlag, Frankfurt a.M. 1969, S.31.

Friedrich Hölderlin 

(1770-1843) schult sich am 

klassichen Ideal (Pindar, 

Sophokles, Homer), 

studiert gemeinsam mit 

Schelling und Hegel, 

verehrt Schiller, wird 

von Goethe verkannt. 

Seine Oden, Elegien und 

Hymnen gehören zu 

den Gipfeln deutscher 

Dichtung. Als „Dichter in 

dürftiger Zeit“ lebt er ab 

1807 psychisch instabil 

im Haus des Tübinger 

Schreinermeisters 

Ernst Zimmer.
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SELBSTGESPRÄCH EINES LIEBENDEN

Liebeslieder seien „immer müder Flug“. Dieses strenge 

Verdikt stammt von Friedrich Hölderlin, und es mag für 

die allermeisten Beispiele zutreffen. Denn der Zustand 

des Verliebtseins, so emphatisch und dramatisch er 

empfunden werden mag, ist keine günstige Vorausset-

zung fürs Schreiben guter Gedichte. Die verlangen einen 

kühlen (Dichter)Kopf. Zu groß die Gefahr, mitgerissen 

zu werden vom eigenen Überschwang, zu heikel die 

Selbstgewissheit, etwas ausdrücken zu können, was sich 

dem Sagbaren entzieht, was hinter dem Schleier bleibt, 

bleiben muss.

Aber natürlich gibt es Ausnahmen, bei Walther von 

der Vógelweide, bei Johann Christian Günther, beim 

jungen Goethe natürlich, bei Hölderlin selbst. 1770 in 

Lauffen am Neckar geboren, im Tübinger Stift als Kommi-

litone Schellings und Hegels ausgebildet, rastloser Wan-

derer, unglücklich Liebender einer verheirateten Frau, 

ab 1806/07 der Welt abhanden gekommen im Tübinger 

Turm bei Familie Zimmer, bis zum Tod 1843 als Dichter 

kaum gelesen und wenig gewürdigt. Der eigentliche 

Ruhm beginnt erst mit einer von Stefan George und Karl 

Wolfskehl besorgten Anthologie im Jahre 1898, in der 

einige späte Hölderlin-Gedichte abgedruckt sind. 

„Diotima“ ist der antikisierende Name für Susette 

Gontard, Gattin des Frankfurter Bankiers Jakob Gontard, 

Mutter von vier Kindern. Den ältesten Sohn, Henry, 

unterrichtet Hölderlin eine Zeit lang. Im September 1798, 

nach einem heftigen Streit mit dem Ehemann, muss der 

Dichter das Haus verlassen. Es gibt noch einige konspira-

tive Treffen. Hölderlin begibt sich zu Fuß auf Reisen in die 

Schweiz, nach Südfrankreich. Wanderung. Bereits 1802 

stirbt Susette an der Schwindsucht und akuten Röteln, 

ermattet vom Leben, erschöpft von der unerfüllten Liebe.

In der asklepiadeischen Ode „Menschenbeifall“ 

wird der Name der Geliebten nicht genannt, er ist 

ohnehin präsent in allen Gedichten jener Zeit. Die 

strenge Odenform bändigt Gefühl und Gedanken, der 

Titel „Menschenbeifall“ ist eine der höchst seltenen 

Belegstellen für (bittere) Ironie bei diesem ganz und 

gar ernst- und heldenhaften Dichter.

Die erste Strophe besteht aus zwei Frageformen, die 

zweite Strophe antwortet mit thesenhafter Ausrufung, 

eingeleitet durch ein dramatisch aufgeladenes „Ach!“ 

und mündet in die Synthese des finalen Verses. Was 

ist der Gehalt dieses Gedichts? Nichts weniger als die 

Feier des „heiligen Herzens“, das göttlich wird durch 

die Liebe. Der Mensch hat teil am Göttlichen in der 

Liebe. Wenn dies aber der Fall ist, wirkt es umfassend 

und alles ergreifend, im Sinne einer unio mystica, wie 

sie auch im ersten Buch des Briefromans „Hyperion“ 

ausgedrückt ist: „Eines zu sein mit allem, das ist Leben 

der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen.“ Diese 

Verschmelzung menschlichen Lebens mit den Göttern 

geschieht in der Liebe und in der Natur bzw. Naturer-

fahrung. Der dritte denkbare Weg, die Erfüllung der 

geschichtsphilosphischen Utopie eines „ewigen Frie-

dens“ (s. Immanuel Kant), wird in Hölderlins Epoche 

scheitern, wie in allen folgenden auch.

Uns bleibt die Demut vor dieser großen Liebe und 

Hölderlins  Widmung für Diotima im ersten Band des 

„Hyperion“: „Wem sonst als Dir!“ 

 

Eine Hörfassung des Gedichts „Menschenbeifall“ (ge-

sprochen von Wernfried Hübschmann) finden Sie unter

www.wernfried-huebschmann.de/poesiewiebrot
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